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Orgel des Monats Dezember 2004

Wussten Sie schon, dass die historische Mark Brandenburg ohne die Altmark nicht denkbar

wäre und das die an dieser Stelle bereits vorgestellte Orgel in Dallmin ein

Schwesterinstrument hat, dessen Klang zum Schönsten gehört, was die Orgelwelt zu bieten

hat? Sollten Sie auf der Suche nach einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk sein, so

verschenken Sie doch einfach diesen Klang.

Immer wenn wir vergeblich nach skriptologischen Quellen Ausschau halten, bleibt uns kein

anderer Weg, als das Instrument selbst zu befragen. In der ehemaligen Klosterkirche zu

Krevese stoßen wir dabei zunächst auf bemerkenswerte In- bzw. Aufschriften am Gehäuse

des Werkes, wodurch sich uns mitteilt, dass die Orgel von Christoph Georg von Bismarck und

seiner Gemahlin Anna Elisabeth Katte gestiftet und „A. H. Gansen, Orgelbauer und

Instrumentenmacher, und Bürger in Salzwedel ... Anno 1721“ erbaut worden ist.

Der Name Bismarck ist so tief in die deutsche Geschichte eingeschrieben, dass er auch heute kaum einem mitteleuropäischen

Ohr entgehen dürfte, aber wer ist Anton Heinrich Gansen? - Und doch müssen wir annehmen, dass sich gerade in solch einer

Angelegenheit der eine mit dem anderen Namen nicht ganz zufällig verbunden haben kann. Schließlich ging es um viel Geld,

eine „heilige Sache“ und nicht zuletzt um den eigenen guten Ruf. Gansen kann zur damaligen Zeit also kein „Namenloser“

gewesen sein, obwohl das Wissen über ihn - bis vor wenigen Jahren - fast restlos verloren gegangen war. Dass wir davon nun

wieder einen Zipfel in der Hand halten, muss insbesondere dem Forschergeist des Prignitzer Organologen Uwe Czubatynski

zugeschrieben werden, der keine Reisemühen gescheut hat, um diesem unbekannten Meister auf die Spur zu kommen.

Dadurch sind uns wertvolle Einzelheiten aus Gansens Leben und Wirken wieder zugänglich, die einen guten Ansatz für

weiterführende Untersuchungen abgeben:

„Wie erst im November 1995 aus den Salzwedeler Kirchenbüchern ermittelt werden konnte, stammte Anton Heinrich Gansen

aus Celle. Bei der Taufe seines am 23. April 1699 geborenen Sohnes Johann Jacob Nicolaus Gansen wird er als ,Orgelmacher

aus Zell’ bezeichnet. Den Geburtsjahren seiner Kinder und seiner letzten Erwähnung zufolge läßt sich sein Geburtsjahr

vermutungsweise in die Zeit zwischen 1670 und 1675 setzen. Seine Frau war Dorothea Catharina Lütckens (Lüdeckens). Da

eine Trauung nach 1690 in Salzwedel nicht nachweisbar ist, werden sie möglicherweise schon in Celle geheiratet haben. Dem

jungen Ehepaar wurden in Salzwedel noch zwei weitere Kinder geboren, nämlich Johann Heinrich Ludolph Gansen (Ganße) am

6. November 1701 und Anna Margaretha Dorothea Ganse(n) am 16. August 1704.“ (Czubatynski)

Als Orgelbauer ist Gansen in seinem Herkunftsort allerdings nicht nachweisbar, weswegen wir annehmen dürfen, dass seine

selbständige Meisterschaft erst in Salzwedel einsetzte.

Czubatynskis Forschungen konnten auch bisher unbekannte Wirkungsstätten Gansens ausmachen, so dass wir zusammen mit

den bis dahin bekannten Orgeln immerhin das erste Fragment einer Werkliste anlegen können:

1701 18. April. Kontraktabschluss über eine Reparatur der 10stimmigen Orgel in Beetzendorf

1701/02 Neubau eines 16stimmigen Werkes in Schnackenburg

1717 Neubau eines 20stimmigen Werkes in Bleckede unter Verwendung eines erheblichen Registerbestandes aus der

Vorgängerorgel

1721 Neubau eines 13stimmigen Werkes in der ehemaligen Klosterkirche zu Krevese

1722 vermuteter Neubau in Krumke

1722/24 Neubau eines 14stimmigen Werkes in Dallmin

1731/35 20.10.1731: Kontraktabschluss über den Neubau eines 32stimmigen Werkes im Dom St. Nikolaus zu Stendal, wobei 17

alte Register übernommen wurden. Fertigstellung 1735.

1736 Neubau eines Werkes unbekannter Größe für die Klosterkirche in Stepenitz

Wir müssen davon ausgehen, dass Gansen in den Zeiträumen zwischen den hier aufgeführten Bauten und auch nach 1736 nicht

untätig gewesen ist, also sein Gesamtwerk wesentlich mehr Aufträge umfasst, zumal er schon während des Stendaler Projektes

dem Organisten Beelitz „mehr den(n) 10 attestata seiner verfertigten guthen Arbeit vorgezeiget.“ (Zit. bei Czubatynski)

Bereits ein flüchtiger Blick auf die Gesamtanlage und Disposition des Kreveser Werkes zeigt, dass Gansen der norddeutschen

Schule angehören muss, aber spätestens nach dem ersten Klangerlebnis wissen wir, dass er sie auch würdig repräsentierte.

Der Gang der Ereignisse führte dazu, dass wir seine hohe Kunst (abgesehen von dem veränderten Prospekt in Bleckede und

einigen anderen Rudimenten) nur noch hier und an dem - fast gleichartigen - Werk im unweit gelegenen märkischen Dallmin
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(Prignitz) studieren können. Deshalb sollte uns gerade dieses Erbe besonders am Herzen liegen.

Wenn auch die Geschichte des Instrumentes bisher nicht detailgetreu dokumentiert werden kann, so wissen wir doch, dass es

(im 19. Jahrhundert) nur einen nennenswerten Eingriff gegeben hat, der die Entfernung von drei Pedalregistern (Mixtur, Dulcian

und Trommeta) zugunsten zweier damals zeitgemäßer Stimmen mit sich brachte. Selbst im Jahre 1917, als die meisten Orgeln

ihrer Prospektpfeifen für Kriegszwecke beraubt wurden, durfte das Kreveser Werk sein „Original-Gesicht“ wegen zu hoher

Bleihaltigkeit behalten.

Dennoch wäre es in den 50er Jahren beinahe zum Totalverlust gekommen, als man - offenbar wegen starker Verwahrlosung - im

Zusammenhang mit einer Kirchenrenovierung den völligen Neubau in Erwägung zog. Dass dieses Schicksal so nicht eingetreten

ist, verdanken wir dem beherzten und energischen Einspruch des Kirchenältesten Kurt Buchholz (sen.), der den Wert des

Instrumentes auf seine ganz persönliche Weise zu schätzen wusste und damit schließlich allgemeine Zustimmung fand.

Ja mehr noch, endlich erfuhr dieses großartige Kleinod soviel Aufmerksamkeit, dass es besonderer Anstrengung für würdig

befunden wurde. Und so konnte die (damals volkseigene) Potsdamer Orgelbauwerkstatt Schuke - in deren Händen die Pflege

noch heute liegt - 1962 den erfolgreichen Abschluss der Restaurierung feiern.

Die Arbeiten entsprachen dem Erkenntnisstand damaliger Restaurierungspraxis und „umfaßten die Aufarbeitung der erstaunlich

umfangreichen Originalsubstanz, den Ersatz einzelner desolater Pfeifen in gleicher Bauart und die Wiederherstellung der alten

Pedaldisposition. Hierbei konnte auf die originale Mixtur des gleichartigen Gansen-Werkes in Dallmin zurückgegriffen werden,

nach deren Vorbild die Rekonstruktion erfolgte. Die beiden fehlenden Zungenstimmen (des Pedals) wurden in der Bauweise des

20. Jahrhunderts hergestellt und - aus finanziellen Gründen - erst 1967 hinzugefügt.

Die - wenn auch gerinfügige - Herabsetzung des Winddruckes auf 65 mm/WS ist nach dem gegenwärtigen Forschungsstand zwar

ebenfalls fragwürdig, hat aber dem Klangwesen des Werkes glücklicherweise nicht wesentlich geschadet. Desweiteren mußte die

alte (nicht restaurierbare) Balganlage einem neuen Magazinbalg weichen.“ (Kollmannsperger)

Seither erfreuen wir uns wieder der ursprünglichen Disposition und nach wie vor eines reichen Bestandes an originaler

Pfeifensubstanz. Überdies sind die ursprünglichen Spiel- und Registertrakturen, das Manualklavier (mit neuen

Obertastenklötzchen) sowie die Pedalklaviatur erhalten, deren Maß und Schnitt manchem unerfahrenen Organisten unserer Zeit

das Gruseln lehren dürfte.

Die Stimmtonhöhe liegt 1 Halbton über 440 Hz (a’). Da keine Spuren zur originalen Stimmungsart führten, gab man (wie in den

60iger Jahren oft) der gleichschwebenden Temperatur den Vorzug.

Ebenfalls nicht original, aber trotzdem als echtes Kind des Barock präsentiert sich die Farbfassung des Gehäuses, welche bereits

seit dem 18. Jahrhundert die ursprüngliche Braunbeizung bedeckt.

Aber auch ohne das gelehrte Wissen, welches über einen solch kostbaren Gegenstand zusammengetragen werden kann, wird

dessen Wirkung nicht ausbleiben, wenn man ihm mit unbefangenem Interesse gegenüber zu treten weiß. Mit dem leicht

zurücktretenden Manualwerk und den beiden vorgezogenen, in der Emporenbrüstung dominierenden Pedaltürmen

versinnbildlicht bereits die Schauseite einen Klanggeist, der sich zu offenbaren beginnt, sobald der Hörer erst dessen

eindringlicher Farbintensität und fundamentaler Kraft ausgesetzt ist, die ihn - über das Medium einer idealen Raumakustik -

geradezu anfassen.

Dass sich die Bedeutung dieser Orgel in Organisten- und kunstsinnigen Hörerkreisen inzwischen herumgesprochen hat, ist vor

allem Dietrich Kollmannsperger zu verdanken, den man getrost als den guten Geist des Instrumentes bezeichnen darf. Während

all der Jahre, in denen die Organisation des Kreveser Konzertlebens in seinen - oft selbst konzertierenden - Händen lag, konnte

er immer wieder Künstler gewinnen, die den sonst stummen Reichtum des Werkes auf so eindrucksvolle Weise zu entfalten

wussten, dass man noch gern und lange davon sprechen wird. Kollmannsperger - selbst exzellenter Interpret und Kenner alter

Orgelbau- und Orgelspielpraxis - war es auch, der dem Instrument das bislang einzige Denkmal für all diejenigen setzte, denen

das unmittelbare Klangerlebnis vor Ort versagt ist. Seine bei „Capriccio“ erschienene CD-Einspielung dürfte zum Erlesensten

gehören, was der Markt in diesem Bereich zu bieten hat.

Disposition (Schreibweise wie an der Orgel)

Manual C, D - c’’’

 

Principal                  8 fs           

Gedackt                  8 fs       To.

Quintadena              8 fs       Ton

Octave                    4 fs

Quinta                     3 fs

Mixtur 3 und 4 fag (1 1/3’)

Trommeta                8 fs

- Tremolant -

 

Pedal C, D - d’
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Ihre Meinung ist gefragt!

Sub Bas                16 fs        To

Principal                 8 fs

Octave                   4 fs

Mixtur 3 f            (1 1/3’)

Dulcian                  16 fs        To

Trommeta                8 fs        To
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